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Abstand nehmen - 
zusammenhalten
In der aktuellen Lage, in der das Corona-Virus umgeht, ist Geburtstag zu 
haben, nicht wie sonst. Jeder fühlt sich generell etwas unsicher und hat 
Angst, sich anzustecken. Die Dinge, die man normalerweise am Geburtstag 
macht, um ein neu beginnendes Lebensjahr zu feiern, fallen oft sogar ganz 
aus: Das Essen mit der Familie, die Party mit Freundinnen und Freunden, ja 
sogar die Umarmungen und das Geburtstagsständchen im Büro. Wir halten 
deshalb umso mehr zusammen und kommen weiterhin mit den Geschen-
ken vorbei! Sabrina Wasserle hat sich für die Gratulation zum Geburtstag 
unseres Kollegen Metin Süllü am 22. März eine kreative sportliche Lösung 
einfallen lassen. Alles Gute zum Geburtstag!
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Grüß Gott

während sich immer mehr Unternehmen, 
Regionen und ganze Länder bemühen, mit 
dem Corona-Virus fertig zu werden und seine 
Folgen einzudämmen, wirkt sich die Situation 
auch immer stärker auf unsere Kolleginnen und 
Kollegen aus. 

Hier ist oft eine schnelle Reaktion auf die aktuellen Entwicklungen ge-
fragt: in einigen der von uns betreuten Objekte fällt die Reinigung 
aufgrund der Schließung ganz aus, in anderen ist sogar eine höhere 
Reinigungsleistung erforderlich, da der Betrieb unter erhöhten Hygie-
nestandards weitergeht. Unsere Kunden brauchen unser Handeln und 
Lösungen, um die aktuellen Herausforderungen kurzfristig zu meistern. 
Gerade in einer solchen Situation können wir ihnen beweisen, dass wir 
auch in harten Zeiten an ihrer Seite sind und zu unseren Verpfl ichtungen 
stehen. 

Es haben sich auch einige zusätzliche Anforderungen, wie z.B. die Desin-
fektion von Türklinken ergeben. Auch ganze Treppenhäuser sollten nach 
einem Verdachtsfall desinfi ziert werden und teilweise war es auch in Bü-
ros notwendig, eine gründliche Beseitigung von Bakterien und Viren vor-
zunehmen. Durch die Bereitschaft und den Mut der Belegschaft, solche 
Maßnahmen anzugehen, übernehmen unsere Kolleginnen und Kollegen 
eine wichtige, gesellschaftliche Aufgabe, um den Virus einzudämmen. Mit 
der richtigen Technik und passender Schutzausrüstung sind auch sie in 
Sicherheit.

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Mitgliedern unse-
res Teams für den tollen Zusammenhalt bedanken. Es ist einfach überwäl-
tigend für mich, wie alle mithelfen und gewissenhaft ihrer Arbeit nach-
gehen. Zum Glück haben sich aktuell noch keine unserer Kolleginnen und 
Kollegen mit dem Virus infi ziert. Sollte es doch einmal so weit kommen, 
bin ich sicher, wir werden es miteinander hinbekommen!

Noch einmal vielen Dank für Euren Einsatz. Lasst uns einander helfen und 
aufeinander achtgeben. Wir werden alles dafür tun, Euch dabei zu unter-
stützen.

Euer Markus Wasserle



 
 
Name: Julia Benninger 
Wohnort: Geltendorf 
Alter: 38 
Einsatzort: Kaufering 
Position: Assistenz, Pressearbeit, Grafik

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten: 
Nach meinem Studium habe ich in einer Agentur in München gearbei-
tet und war dort verantwortlich für die Pressearbeit. Nach der Elternzeit 
habe ich als Teamassistentin und Grafikerin in der Event-Agentur meines 
Mannes und in einer Patentanwaltskanzlei gearbeitet. 

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite: 
Mir hat von Anfang an gefallen, wie stark sich Markus Wasserle im sozia-
len Bereich engagiert – sei es auf kommunalpolitischer Ebene oder auch 
im Betrieb durch kostenlose Sprachkurse oder bezahlbare Wohnungen 
für Angestellte – das ist keine Selbstverständlichkeit. Am meinem Job 
gefällt mir die Vielseitigkeit – mal helfe ich Redakteuren mit Informatio-
nen zum Unternehmen aus, kurz darauf buche ich eine Geschäftsreise 
und gestalte danach ein Plakat für die nächste Veranstaltung der Klette-
rei. Kein Arbeitstag ist wie der andere, das mag ich.

Was ich in meiner Freizeit mache: 
In meiner Freizeit spiele ich gerne mit meinen Kindern, wir sind auch 
oft auf dem Spielplatz, im Wald oder gehen zum Kinderturnen. Und bei 
Regenwetter hüpfen wir gerne mit unseren Gummistiefeln durch die 
Pfützen – das macht mir auch als Erwachsene immer noch Spaß! Abends 
gehe ich zum Zumba-Tanzen, treffe mich mit Freunden oder gehe mit 
meinem Mann Essen.

Mein Lebensmotto: 
Man muss alles einmal ausprobieren – und der Weg ist dabei das Ziel.
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Herzlich Willkommen



Saisonstart in der Glasreinigung

Die rund 30 Kollegen, die 
in unserer Glasreinigungs-
arbteilung arbeiten, schar-
ren schon einige Zeit mit 
den Hufen. Pünktlich im 
März war es nun so weit 
und die ersten Fassaden 
wurden gereinigt. Bereits 
viele Monate im Voraus 
beauftragen uns Kunden 
für die Reinigung von 
Fenstern, Sonnenschutz, 
sowie Stein- und Putzfassa-
den - meist in größer Höhe, 
deshalb sind die Siche-
rungsgurte auf dem Bild zu 
sehen. 

Mit unseren eigenen 
Hubarbeitsbühnen 
können wir flexibel 
und bedarfsgerecht 
arbeiten. Bereits eini-
ge Wochen von dem 
Saisonstart planen 
wir ein halbes Jahr im 
Voraus alle Aufträge 
unserer Kunden ein. 
Dies gibt beiden Sei-
ten eine gewisse Pla-
nungssicherheit und 
die Teams samt Hebe-
bühnen sind durch-
gehend im Einsatz. Pro 
Team arbeiten zwi-
schen zwei und sieben 
Kollegen zusammen, 
einer davon agiert als 
Teamleiter und über-
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nimmt die interne Kommunikation 
und die mit den Ansprechpartnern/ 
Kunden. So ist es beispielsweise üb-
lich, die Reinigungsmaßnahme vorab 
im Objekt anzukündigen durch das 
Anbringen von Aushängen. Damit 
weiß die Belegschaft des Kunden  
über die Einschränkungen Bescheid.

Ein schönes Phänomen ist, dass auf-
merksame Büromitarbeiter/innen 
unsere Kollegen immer wieder mit 
einer Tasse Kaffee versorgen - heraus-
gereicht durch das offene Fenster. 
Gerade bei kälteren Temperaturen 
eine willkommene Wärmequelle. 

Je weiter sich das Jahr Richtung 
Sommer neigt, umso wichtiger wird 
das Thema Sonnenschutz. Die Ge-
sunderhaltung unserer Kollegen (in 
der Gebäudereinigung Wasserle gibt 
es nur männliche Glasreiniger) ist uns 
nach wie vor ein großes Anliegen.  
 
Wir stellen Sonnencreme und Son-
nenhüte zur Verfügung. Bitte meldet 
euch, wenn ihr Bedarf habt, bei Yad-
gar Jamal unter 0176 15506555, dann 
schicken wir euch die Hilfsmittel zu. 
Yadgar ist unser Abteilungsleiter und 
der zweite von links auf dem Foto. 
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Herzlichen Glückwunsch!

Wir wünschen euch von Herzen alles erdenklich Gute zum Geburtstag! 
Fürs neue Lebensjahr Glück, Erfolg und Zufriedenheit.

Adil

Sarhat HassanYadgar Jamal

Bawan Faruq Abdul

Kerem Ridvan

Claus Röder



Hier sehen Sie Petra 
Wallner. Sie befindet 
sich gerade im Urlaub, 
da in ihrem Objekt we-
niger Arbeitsanfall ist 
und ihr das gleichzei-
tig gelegen kommt. In 
der freien Zeit näht sie 
nun Munschutz-Mas-
ken für Risikopatien-
ten und teilweise für 
unsere Kollegen. 
Respekt & Danke!!
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Herzlichen Glückwunsch!

Wir wünschen euch von Herzen alles erdenklich Gute zum Geburtstag! 
Fürs neue Lebensjahr Glück, Erfolg und Zufriedenheit.

Fatma Akuygur Marlene Nordmann Lelicia Drexl

Jalal Kheder

Die gute Nachricht:



Gute Arbeitskleidung ist das A und 
O in unserem handwerklichen Be-
ruf. Unsere Belegschaft wird mit der 
Kleidung in den typischen Farben 
schwarz und rot in ihrem Objekt als 
Wasserle-Mitarbeiter erkannt. Und 
das ist wichtig für unsere Kunden, die 
anhand des Wasserle-Schriftzuges auf 
der Kleidung wissen, dass ein Mitar-
beiter unseres Unternehmens vor ih-
nen steht und die anstehende Arbeit 
in der gewohnten Qualität erledigt.

Zum Thema Arbeitskleidung gibt es 
bei uns jetzt Neuigkeiten: Ab sofort 

Arbeitskleidung geht neue Wege
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beziehen wir unsere Arbeitskleidung von der Firma Holfelder in Unterföh-
ring. Die Poloshirts, Jacken, Pullover und Hosen werden wie gewohnt von 
Warvan und Zaryan für euch bestellt. 

Auf dem Bild seht ihr die Produktionsanlagen, die wir bei der Betriebsbe-
sichtigung des neuen Lieferanten bestaunen durften. Neu ist jetzt, dass die 
Bestellung nicht mehr anhand einer Postkarte aufgegeben wird, sondern 
von Sabrina, Warvan und Zaryan über die Bestell-Website von Holfelder ein-
gegeben wird. Die bestellte Kleidung wird dann an eure private Adresse ge-
schickt – ganz unkompliziert. Ihr müsst sie nicht in Kaufering oder Gilching 
abholen. Dadurch habt ihr die Arbeitskleidung schnell bei euch und könnt 
optimal ausgestattet ans Werk gehen. 

In diesem Zusammenhang möch-
ten wir euch bitten, einmal zu 
überprüfen, ob euer Vorname 
und Nachname in der richtigen 
Schreibung und gut lesbar an eu-
rem Briefkasten steht – es wäre ja 
schade, wenn eure Arbeitskleidung 
nicht bei euch ankommt, weil der 
Austräger euch nicht finden kann!



Gerade in schwierigen Zeiten kann man erkennen, auf wen man sich 
verlassen kann. Dies gilt in einer Partnerschaft, genauso wie im Kun-
denverhältnis, als auch bei Mitarbeitern. 

Dass sich unsere Kunden zu jeder Zeit auf uns verlassen können, steht 
außer Frage. Wir werden unseren Anforderungen gerecht und tun 
alles dafür, unsere Versprechen einzuhalten.

Während der Corona-Krise hat jeder einzelne von euch bewiesen, 
dass wir uns auch auf ihn oder sie verlassen können. Ihr seid alle je-
den Tag zur Arbeit erschienen, auch wenn es sicher nicht ganz einfach 
war, in Zeiten von Schulschließungen und der Angst vor einer Anste-
ckung. 

Hier wiederum könnt ihr euch auf uns verlassen: Wir stellen euch so 
viele Schutzanzüge, Handschuhe und Masken zur Verfügung, wie ihr 
benötigt. Denn unsere Abmachung ist: Wir kümmern uns um eure 
Gesunderhaltung! 

Ich bin pünktlich und halte mich an Abmachungen

9

Wert des Monats März

Das Bild ist bei der biolo-
gischen Sicherheitsunter-
weisung für das Arbeiten 
mit Viren und Bakterien 
entstanden. Unsere Kollegen 
werden dabei informiert, 
wie der Hygiene- und Haut-
schutzplan einzuhalten ist, 
welche Gefährdungen sich 
für Arbeit in diesen Berei-
chen ergeben und wie diese 
vermieden werden. 
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Die „bleib gesund“ Serie - Teil 3

Schultergürtel mobilisieren

Diese Streckübung hilft dabei, den 
oberen Rücken zu lockern und zu 
mobilisieren. 

Sie ist im Stehen oder Sitzen mög-
lich. Abwechselnd werden nun 
der rechte und der linke Arm nach 
oben ausgestreckt, so als würde 
man „Äpfel pflücken, die weit oben 
am Baum hängen“. Der jeweils an-
dere Arm sinkt ab bis zum nächs-
ten Einsatz. 10-20 Wiederholungen 
sind ideal. 
 
Durch die Streckung nach oben 
wird der Schultergürtel durch-
bewegt und durchblutet, was 
anschließend zu einer Muskelent-
spannung führt. 

Die Arbeit in der Gebäudereinigung erfordert einen regelmäßigen, körper-
lichen Ausgleich. Um ungünstige Körperhaltungen während der Arbeit zu 
vermeiden und euch für euren Arbeitsalltag an Mopstange und Staubsau-
ger zu stärken, halten wir jeden Monat 1-2 Übungen für euch bereit. 

Sie helfen Verspannungen zu lösen, stärken euch und machen gute Laune. 
Viel Spaß und bleibt gesund!

Auch Krankenkassen bieten häufig ein Kursangebot für ihre Versicherten an. 
Informiert euch doch darüber - wir unterstützen gerne auf Nachfrage. Bei 
unserem Kooperationspartner, der AOK, sind beispielsweise 2 Bewegungs-
angebote pro Jahr kostenfrei. Dies können Qi Gong, Wasserqymnastik oder 
Nordic Walking sein. In der Gruppe macht es außerdem doppelt Spaß!
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werden und auch eine Fahrt mit der 
transsibirischen Eisenbahn gilt als 
besondere Erfahrung. Die Fauna und 
Flora ist besonders artenreich: Vom 
Eisbären am Eismeer, bis zu Leopar-
den am Kaukasus - vom Palmenstrand  
im Süden bis zum Rentiermoos im 
Norden ist alles dabei. Das Klima ist 
moderat und stabil. Entsprechend der 
Bodenschätze haben die Eisen- und 
die Stahlindustrie, der Maschinenbau 
sowie die chemische und Erdöl-Indus-
trie eine große Bedeutung.

Mitarbeiter und ihre Heimatländer 

Russland ist ein Staat im nordöst-
lichen Eurasien mit etwa 17 Millio-
nen Quadratkilometern. Flächen-
mäßig damit der größte Staat der 
Erde. Russland umfasst mehr als 
ein Achtel der bewohnten Land-
masse der Erde und steht mit 144 
Millionen Einwohnern an 9. Stelle 
der bevölkerungsreichsten Länder. 
Als wichtigstes Zentrum gilt Sankt 
Petersburg. Russland betreibt die 
sechstgrößte Volkswirtschaft der 
Welt. Auch touristisch hat das Land 
einiges zu bieten: Der Baikalsee 

ist der älteste 
Süßwassersee 
der Erde, der 
von majestätischen Gebirgszügen 
umrandet wird. Mehrere Millionen-
städte warten darauf erkundet zu 

Oksana Noyman



TERMINE
Eröff nung der „Surferei“: 02. Mai 2020
(Kostenfreies Surfen für Mitarbeiter)

Abgabe der Dienstpläne: 
Am letzten Arbeitstag des Monats

Massagen: auf Wunsch jederzeit möglich
Sabrina Wasserle: 0176 70138133

Deutschkurs:  Jeden Samstag:
10 bis 12 Uhr Kaufering

Erste Hilfe Kurs: Jederzeit kostenfrei möglich. 
Einfach den Kurs besuchen und die Rechnung 
an uns zur Erstattung einreichen. 

IMPRESSUM
Redaktion und Layout: 

Wasserle GmbH
Druck: DruckArt Kaufering
Kontakt:  Wasserle GmbH

Viktor-Frankl-Straße 5a
86916 Kaufering
Telefon:  +49 (0) 8191 640470 

„Unsere Reinigungskraft macht 
ab sofort Homeoffi  ce...

...sie schickt die 
Anweisungen, 
was zu tun ist, 
per Email“

David & 
Georgina Dossou
Sicherheitsdienst bzw. 
Fachkraft
Unterhaltsreinigung

* im Unternehmen seit:
2004. Kollegen der ersten 
Stunde!

* Einsatzort: München

* Hier beim Besuch des
neugeborenen Wasserle-
Familienmitgliedes

* Heimatland: Benin

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2020

www. wasserle.de
info@wasserle.de


